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Schöner Wohnen in der REGIO - Der Wohnkrimi
Wo ist S. Til?
G. Spür bekommt Besuch

G. Spür drückt auf die Tube

„G. Spür, Privatermittlungen“ stand in kaum noch wahrnehmbaren Lettern auf der Eingangstüre zu lesen. Die
sprichwörtliche Diskretion G. Spürs war so bereits beim
Betreten seines kleinen Büros zu erahnen und gaben
der elegant gekleideten Dame, die sich anschickte,
eben dies zu tun, das Gefühl, hier den Richtigen für ihre
heikle Angelegenheit zu finden.

Während sie sich mühsam in Spürs flaches Fahrzeug
quetschten, lachte er sie an „ich wohne bequem und
komfortabel, aber mein Auto hat in erster Linie schnell
zu sein“ – sprachs und im nächsten Augenblick flogen sie
die lange Ausfallstraße Richtung Ortsausgang, vorbei an
Tankstelle und Autohaus in Richtung Lörrach-Brombach.

„Ich habe gehört, Sie sollen der Beste sein …“
Aus Furcht vor Plagiatsvorwürfen hatte sie sich schwer
getan mit dieser Eröffnung. Doch wie konnte man den
Ehrgeiz eines erfolgsverwöhnten Detektivs besser wach
kitzeln als mit einer wohlfeilen, kleinen Schmeichelei?
Nach einer knappen Aufforderung stellte sie sich als
L. Iveau vor und erzählte mit wenigen Worten von ihrem Anliegen: ihrer Suche nach dem mysteriösen Herrn
S. Til, dessen Wohnungseinrichtung sie so fasziniert hatte, dass sie vergaß, sich seine Telefonnummer geben
zu lassen. Dabei müsste sie ihn so dringend fragen, wo
er all diese schönen Dinge erworben hatte und wo es
diese famose Küche zu kaufen gäbe. Sie sei ja selbst
gerade erst nach Lörrach gezogen und müsse dringend
etwas Behaglichkeit in ihre Räume bringen und so ein
Piano wie S. Til in seinem modern eingerichteten Wohnzimmer habe, wolle sie auch unbedingt haben.
Interessiert hörte Spür zu. Als L. Iveau geendet hatte,
sprang er von seinem ultramodernen und bequem aussehenden Bürostuhl auf und war schon auf dem Weg
zur Tür, als er ihr zurief „folgen Sie mir, ich weiß bereits,
wo wir Ihre Suche beginnen“ und mit einem Zwinkern
fügte er hinzu „und außerdem benötige ich dringend
eine neue Lampe …“
Wo er nur diesen schicken Stuhl her hat … dachte sie
dabei noch im Hinausgehen.

„Oh, ich wusste noch gar nicht, dass jenseits von Lörrach
noch weitere Ortschaften angesiedelt sind – und dann
noch mit solch stacheligen Namen …“
„Sie werden überrascht sein. Ihr S. Til kann überall sein.
Aber in Brombach werden wir sicher seine Fährte aufnehmen können“ antwortete Spür, während sie der
Fliehkraft trotzend um einen Kreisverkehr wirbelten.
„Brombach“ kündigte das Schild am Straßenrand an und
wenige Augenblicke später parkte Spür vor einem Ladengeschäft.
„Hihi, wie lustig“ sagte L. Iveau und deutete auf ein
grellorange beklebtes Auto am Straßenrand, von dem
aus ihr ein bebrillter Punkt mit einem roten Auge zuzublinzeln schien.
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G. Spür haut in die Tasten
„Wow, so viele Klaviere“ sagte L. Iveau als sie durch die
große Schaufensterfront des Ladens blickte, während
Spür schon auf dem Weg in den Ausstellungsraum war.
„Guten Tag Herr Gischler“ begrüßte Spür den freundlich
dreinblickenden Herrn mit Brille.
„Ja, tatsächlich, so eines war’s“ L. Iveau deutete aufgeregt auf ein weißes Piano.
„Haben Sie letzthin eines dieser Exemplare nach Lörrach
geliefert?“ hakte Spür sogleich bei dem sympathischen
Herrn nach.
„Wissen Sie, das ist unsere Premiummarke. Diese Instrumente sind aufgrund ihrer attraktiven Preise sehr
beliebt, vor allem bei unseren Schweizer Nachbarn. Im
Augenblick haben wir aber eines von unserer Hausmarke als Monatsangebot – davon habe ich vor ein paar
Tagen erst eines nach Lörrach geliefert.“ antwortete
der Geschäftsinhaber und deutete auf ein edles weißes

Wilh. Steinberg Piano. L. Iveau schüttelte den Kopf.
„Nun, vielleicht war es etwas länger her“ grübelte Spür
leise vor sich hin. „Vielleicht könnten Sie mal in Ihrer
Kartei nachsehen … ?“ setzte er hoffnungsvoll an Herrn
Gischler gewandt hinzu.
„Bedaure. Das verbietet die Diskretion und der Datenschutz.“ antwortete dieser bestimmt. „Aber ich glaube,
ich weiß, wen Sie suchen“ fügte er mit Seitenblick auf
L. Iveau in verschwörerischem Ton hinzu. „Nehmen Sie
das hier“ sagte er, während er die beiden Besucher zur
Tür begleitete und steckte Spür einen Zettel zu. Wieder
im Auto sitzend starrte er den Zettel an, seufzte. L stand
darauf. Mehr nicht.
„Naja, für den Anfang …“ murmelte Spür und fügte hinzu „ich muss noch schnell bei einem alten Freund vorbei, der hat hier gerade um die Ecke seinen Laden.“

Klavier Atelier Gischler
Schopfheimer Straße 1
79541 Lörrach-Brombach
Telefon: +49 (0) 7621/5 29 82
Fax: +49 (0) 7621/57 87 45
harald.gischler@web.de
www.klavier-atelier-gischler.de
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G. Spür sieht in die Ferne
Loewe, Metz, Bose, … las L. Iveau als sie gemeinsam
mit Spür den Laden betrat.
„Hallo Armin“ rief Spür und an L. Iveau gewandt fügte er
leise hinzu „Armin Weick der Inhaber von dem Geschäft
hier. Sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, einen
aktuellen Flachbildfernseher der neusten Generation zu
einem fairen Preis zu erstehen, sind Sie hier goldrichtig.“
„Alte Spürnase, was kann ich für Dich tun?“ rief Weick
fröhlich.
„Ich brauche Deine Hilfe.“ antwortete G. Spür. „Meine
Nachbarin behauptet, ich kann mit meinem antiquarischen Fernseher bald nur noch in die Röhre gucken, weil
der sicher kein ‚digital kann’ – dabei ist der doch schon
in Farbe und hat sogar 100 Hz …“
Armin Weick lächelte – eine Frage zu seinem Fachgebiet
- hier war er in seinem Element und erklärte Spür mit
wenigen Worten, was es mit der Abschaltung des ana-

logen TV-Empfangs auf sich hatte.
„Das nenn ich Service. Jetzt hab sogar ich als technischer
Laie verstanden, worum es geht. Ich komme die Tage
mal vorbei, und dann zeigst Du mir, was Du für mich passendes da hast. Aber jetzt müssen wir los, wir suchen
jemanden“ sagte Spür zum Abschied und wandte sich
zum Gehen. Just als er die Tür öffnete, stutzte er – hatte
er sich das nur eingebildet? Ein Blick auf L. Iveau sagte
ihm jedoch, dass sie es ebenfalls gesehen hatte – einen
kurzen Augenblick war auf sämtlichen Fernsehern, die
in Weicks großzügigen Ladengeschäft zu Demonstrationszwecken liefen, das gleiche Bild zu sehen gewesen.
Jedoch kein typisches Bild einer Fernsehsendung. Für
eine knappe Sekunde war deutlich der Buchstabe E zu
sehen gewesen … mysteriös …

Weick GmbH
Lörracher Strasse 8
79541 Lörrach
Telefon: +49 (0)7621/9583-0
Fax: +49 (0)7621/9583-22
info@weick.tv
www.weick.tv
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G. Spür sitzt im Glashaus
Als sie auf dem Parkplatz standen, begann es heftig zu
regnen – die tiefgraue Farbe des Himmels ließ befürchten, dass sich daran auch so schnell nichts ändern würde, rasch sprangen sie in den Wagen.
„So was Blödes. Ich wollte heute Abend endlich mal
auf meiner Terrasse gemütlich ein Glas Wein trinken“
maulte L. Iveau.
„Das Problem habe ich nicht“ grinste G. Spür. Auf ihren
fragenden Blick hin grinste er noch breiter und fuhr los
„Ich zeige Ihnen, was ich meine“. Ein paar Minuten später waren sie in Maulburg, einem Nachbarort von Brombach. „Aha, ich verstehe“ L. Iveau lächelte amüsiert, als
sie auf den Hof der Firma Wintergarten-land fuhren.
„Original Solarlux Wintergärten – kann ich nur empfehlen. Insbesondere in der Zwischensaison – oder bei
solch einem Sommer – entfalten solche Räume aus Glas
eine besondere Magie“ erklärte G. Spür, während sie

ausstiegen.
Am Eingang nahm L. Iveau eine hochwertig aussehende
Broschüre „Liveau, Schöner Wohnen in der REGIO. Der
Wohnkrimi“ in die Hand und blätterte ein wenig. Irgendetwas kam ihr seltsam vertraut vor … aber was?
„Sehen Sie mal, hier steht auch etwas über das Wintergarten-land. Wissen Sie, wie deren Credo lautet? ‚Wir
erfüllen Träume’ – schön gell? Ich frage mich nur, was
dieser Buchstabe hier am Ende des Satzes bedeuten
soll“ Spür folgte ihrem zeigenden Finger. Tatsächlich. Da
stand einsam und scheinbar ohne Zusammenhang: A.

Wintergärten Terassendächer

Winter
garten

land

Kunststoff Holz Aluminium

Roll-, Sektional- und Industrietore
Planung Lieferung Montage

Wintergarten-land GmbH
In der Teichmatt 2a
79689 Maulburg
Telefon: +49 (0)7622/68 474-0
Fax: +49 (0)7622/68 474-50
info@wintergarten-land.de
www.wintergarten-land.de
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G. Spür kocht
„Zeit, weiter zu arbeiten“ bestimmte Spür, als sie wieder
im Wagen saßen, „Sie sagten doch, S. Tils Küche habe
Sie so fasziniert?“ – fragend sah er L. Iveau an. Als sie nickend bestätigte, fuhr Spür los und erklärte „wir müssen
jetzt ein paar Kilometer nach Efringen-Kirchen fahren,
aber ich bin sicher, wenn S. Tils Küche tatsächlich so ein
Hammer ist, dann gibt es nur einen Ort, wo er sich die
hat entwerfen lassen!“.
„Sehr eindrucksvoll“ staunte L. Iveau, als sie bei Regio
Küche + Bad, Erwin Bucher auf den Hof fuhren.
„Ja,“ bestätigte Spür „aber nicht nur das Gebäude. Die
Küchen von Bucher haben schon jede Menge Auszeichnungen und Designpreise erhalten. Wer gerne stilvoll
kocht, bekommt hier sein individuelles Küchenparadies
maßgeschneidert.“
Als sie den extravaganten Bau betraten, wusste L. Iveau
nicht, wohin sie zuerst schauen sollte, und so bemerkte

sie zunächst nicht, dass G. Spür bereits mit einem elegant gekleidetem Herrn im Gespräch vertieft war. Viel
zu sehr war sie in Gedanken bereits dabei, sich die unterschiedlichen Exponate in ihren eigenen Räumen vorzustellen.
„Er war hier!“ L. Iveau zuckte zusammen, als sie von
Spür aus ihren Küchenträumen gerissen wurde. „Die
haben hier zwar auch keine Anschrift rausgerückt, aber
unter der Hand habe ich wieder solch einen merkwürdigen Buchstaben – diesmal ein I – bekommen. Bin mal
gespannt, was es damit auf sich hat …“.
Als sie Regio Küche + Bad verließen, nahm L. Iveau sich
fest vor, spätestens zum nächsten Workshop, der hier
zum Thema Dampfgaren angeboten wurde, wiederzukommen.

Im Martelacker 10BUCHER
a. d. B3 · D 79588 EfringenKirchen
ERWIN
GMBH
Telefon 07628/9103–0 · Telefax 07628/9103-22
Imwww.regio-kueche-bad.de
Martelacker 10
D-79588 Efringen-Kirchen
Telefon: +49 (0) 7628/91 03 -0
Fax: +49 (0) 7628/91 03-22
www.regio-kueche-bad.de
info@regio-kueche-bad.de
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G. Spür klopft Steine
„Ich habe noch einen interessanten Tipp bekommen“
meinte Spür, als sie wieder im Auto saßen „offenbar ist
S. Til auch ein großer Akustik-Gourmet“ und startete den
Wagen. Als sie gerade Efringen-Kirchen verlassen wollten, rief L. Iveau plötzlich „Halt!“ und deutete auf ein
großes Industriegebäude, Stächelin Naturstein Manufaktur stand dort zu lesen „S. Til hat ein Natursteinbad“
ergänzte sie erklärend und war bereits aus dem Wagen
gesprungen.
G. Spür folgte ihr in die atemberaubenden Ausstellungsräume und hörte, wie ein aufmerksamer Mitarbeiter
L. Iveau gerade aufklärte „ … dieses Unternehmen
wurde bereits 1964 von Naturstein-Philosoph Edelbert
Stächelin gegründet und wird nun in zweiter Generation weiter geführt. Folgen Sie mir, und ich zeige Ihnen
einige äußerst kreative und unvergleichliche Bad-Kreationen …“ Spür hatte Mühe den beiden zu folgen und

belustigt sah er L. Iveaus staunende Miene. „Wahnsinn“,
„unglaublich“ und „so etwas will ich auch“ hörte er ein ums
andere Mal ehrfürchtig gehaucht. Plötzlich merkte Spür,
wie L. Iveaus Natursteinexperte einen Zettel verlor. Er hob
ihn auf und wollte den Fachmann gerade auf seinen Verlust aufmerksam machen, als er das Stück Papier genauer ansah. Es stand nur ein einzelner Buchstabe darauf: U.
„Soso“ dachte sich G. Spür und folgte den beiden zu
einer einteiligen Duschtasse aus Granit.

Wohnen mit exklusiven Natursteinen Raumgefühl in neuen Dimensionen.

Granit-Marmorwerk Stächelin GmbH
Beim Breitenstein 20 (Gewerbegebiet)
79588 Efringen-Kirchen
Telefon: +49 (0) 7628/28 72
Fax: +49 (0) 7628/83 74
info@staechelin.de
www.staechelin.de
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G. Spür bekommt was auf die Ohren
„Jetzt aber auf nach Lörrach. Ich glaube, im Akustik
Studio Herrmann kriegen wir was zu hören …“ drängte
Spür zur Eile. „Ach ja, Ihr Tipp von Seite 12“ erinnerte
sich L. Iveau und stieg in den Wagen. Hmm – Klasse
statt Masse dachte sich L. Iveau als sie einen Blick in die
Schaufenster der Wallbrunnstraße 57 warf. „Guten Tag,
ich habe gehört …“ setzte Spür zur Begrüßung an, als
sie den Laden betraten „Pssst!“ zischte es ihnen – nicht
unfreundlich wohlgemerkt – entgegen, worauf die beiden Besucher beinahe das Atmen einstellten und den
leisen, aber wundervoll kristallklaren Klängen lauschten,
die das Akustik Studio Herrmann durchschwebten. „Unsere neue Q-Serie von KEF“ flüsterte Herr Herrmann, der
auf Samtsohlen zu ihnen geschwebt war. „Spüren Sie,
wie diese Wunderwerke von Lautsprechern die Saiten
in Ihrem Herzen zum Schwingen bringen?“ raunte er. Sie
nickten beide ergriffen.

„Natürlich bedarf es hierzu eines Transrotor-Laufwerks,
um die Dynamik in ihrer vollen Bandbreite zu erfahren“
fügte er hinzu und deutete auf einen edlen Plattenspieler, auf dem sich noch einer von diesen klassischen
Vinyl-Tonträgern drehte „hören Sie genau hin!“ empfahl
Herrmann flüsternd und zwinkerte dabei verschwörerisch und lud sie mit einer eleganten Geste zum Platz
nehmen auf den exakt positionierten Sitzmöbeln ein.
Wie verzaubert erfreuten sich L. Iveau und Spür des
überaus reinen Klangs und schlossen andächtig die Augen. Ganz tief im Raum vermeinten sie plötzlich ein
ungewöhnliches Klangmuster auszumachen. Leise und
doch glasklar war es alsbald deutlich zu identifizieren.
V wurde hier ganz ohne Zweifel sehr dezent im Hintergrund intoniert …

AVM
B&W
Boston
Cambridge Audio
Cyrus
KEF
Marantz
Olive

Piega
Pro- Ject
REGA
Silent Wire
Thorens
Tivoli
Transrotor

weitere Hersteller auf Anfrage

AKUSTIK STUDIO HERRMANN
Wallbrunnstr. 57
79539 Lörrach
Telefon: +49 (0) 7621/88 58 5
Fax: +49 (0) 7621/88 51 0
info@as-herrmann.de
www.as-herrmann.de
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G. Spür bekommt seine Lampe
„Wow, was für ein Klang“ seufzte L. Iveau als sie wieder
in Spürs Flitzer saßen und auf dem Weg zu Lohmüller Licht und Wohnen waren. Markus Herrmann hatte ihnen zum Abschied noch einen Hinweis gegeben.
L. Iveau wunderte sich inzwischen nicht mehr über
diese seltsame Schnitzeljagd. Es kam ihr vor, als ob
S. Til hier seine Finger selbst im Spiel hatte. Sie hoffte,
bald Gelegenheit zu haben, ihn darauf anzusprechen.
„Oh, ich sehe, Sie haben diese gelungene ‚Liveau-Broschüre’ dabei. Dürfen wir Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?“ Angenehm angetan über diese zuvorkommende
Begrüßung durch Herrn Sprang und Herrn Ruch ließen
sie ihre Blicke durch die großzügigen, Licht durchfluteten
Ausstellungsräume schweifen. „Lebendige, natürliche
Möbel mit Anspruch an Stil und Design, das ist unsere
Philosophie,“ erklärten die Inhaber schmunzelnd. „Und
Sie planen und beraten auch in Sachen Beleuchtung

und Ausstattung?“ wollte L. Iveau wissen. „Natürlich.
Einzelne Accessoires oder ein stimmiges Raumkonzept
für Ihre ganze Wohnung. Und alles dazwischen. E.“
kam die prompte Antwort. „E?“ fragte Spür dazwischen.
Sprang nickte und L. Iveau lächelte ahnend und sagte „Ich denke, wir sollten uns einmal gemeinsam mein
Wohnzimmer ansehen. Ich habe bestimmte Vorstellungen und glaube, bei Ihnen bin ich bestens aufgehoben.“
Herr Sprang und Herr Ruch freuten sich aufrichtig und
versprachen sogleich einen ihrer motivierten Mitarbeiter
zur Terminabsprache hinzuziehen.
„E“ murmelte Spür und eilte plötzlich auf eine exklusiv
aussehende Schreibtischlampe zu „das ist doch jetzt mal
genau das, was ich gesucht habe. Ich sollte öfter hier
vorbeischauen. Die nehme ich – und bitte noch zwei
Occhio Candela Teelichtkerzen“ gab Spür zwinkernd seine Bestellung auf.

Möbel, Leuchten und Accessoires,
Gardinen, Decken, Kissen, Bettwäsche
Tapeten und Teppiche | Sicht- und Sonnenschutz
Eigene Näh- und Polsterwerkstätten
Beleuchten
Axel Meise Licht
Cattelani & Smith
Cini Niels
Ingo Maurer
Tobias Grau
Flos
Foscarini
u.v.m

Wohnen
Accente
E15
Walter Knoll
Marktex
Riva 1920
Pro Seda

Ausstatten
Création Baumann
Designers Guid
Fischbacher
Rubelli
Sacho Hesslein
Zimmer + Rohde

licht & wohnen
Lohmüller Licht und Wohnen OHG
Tumringer Str. 286
79539 Lörrach
Telefon:+49 (0) 7621/93 81 10
Fax: +49 (0) 7621/938 11 12
info@lohmueller-lichtundwohnen.de
www.lohmueller-lichtundwohnen.de
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G. Spür sagt’s durch die Blume
„Ich glaube, wir nähern uns dem Ende unserer Suche“
gab sich Spür im Auto überzeugt „aber sagen Sie, hatte
S. Til nicht auch etwas Frisches in seine Wohnung?“
L. Iveau sah ihn an, überlegte kurz und nickte dann „tatsächlich. S. Til hatte eine prächtigen Blumenstrauß auf
seinem Esstisch stehen …“
„Dachte ich’s mir. Wer in diesen Geschäften verkehrt,
der weiß auch, wo man Blumen kauft. Auf zu Blumenund Gartencenter Schmitt!“ Kurze Zeit später standen sie
vor dem riesigen Paradies für alle Freunde des Grünen
und Begrünens. „Oh, hier gibt es ja auch Gartenmöbel
und sogar Grills in allen Variationen. Mit einem modernen Elektrogrill könnte ich ja sogar in meinem zukünftigen Wintergarten grillen“ freute sich L. Iveau. Bei den
Blumengestecken in der Abteilung ‚Deko und Floristik’
wollte L. Iveau sich gar nicht mehr losreißen und griff
kurz entschlossen nach einem besonders geschmack-

vollen Gesteck. „DAS ist der Anfang meiner neuen Wohnungseinrichtung“ strahlte sie und eilte zur Kasse. Die
freundliche Dame steckte ihr noch ein kleines Kärtchen
in das Gesteck, welches sie vor der Tür gemeinsam mit
Spür studierte: ‚.D – und jetzt wissen Sie Bescheid’ „Hm,
ich dachte immer, ein Punkt kommt nach einem Buchstaben … “ grinste G. Spür.

Pflanzenwelt
Zimmerpflanzen
Kakteen
Beet- und
Balkonpflanzen
Stauden
Baumschule

Gartenmobiliar
Gartensessel
Tische
Liegen
Sonnenschirme
Grillgeräte

Dekowelt
Floristik
Tischdekoration
Weihnachtsmarkt
Wohntextilien
Seidenblumen

Blumen- und Gartencenter Schmitt
Brombacherstrasse 50
79539 Lörrach
Telefon: +49 (0) 7621/93060
Fax: +49 (0) 7621/930620
info@blumenschmitt.de
www.blumenschmitt.de
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G. Spür für S. Til mit L. Iveau
In der Tat – es sah so aus, als ob sie Bescheid wussten. Wollte L. Iveau S. Til doch in erster Linie deswegen
kontaktieren, um ihn zu seiner geschmackvollen Wohnungseinrichtung zu befragen. Nun, seine Telefonnummer hatte sie nicht herausgefunden, aber sie wusste
nun ganz genau, wo Menschen mit Geschmack und einer Vorliebe für exzellenten Service ihre Wohnutensilien
kauften. Eines war ihnen aber noch unklar: Was hatte es
mit diesen Buchstaben auf sich? Spür sah seine Auf-

zeichnungen durch und verkündete mit plötzlich sich
aufhellender Miene „also ich bin nicht sicher, aber mein
Gespür sagt mir, dass es sich hierbei um etwas Internettiges handelt … ich werde im Büro mal meinen Computer anwerfen und sehen, was passiert, wenn ich unsere
Buchstabensammlung in das passende Programm eintippe“ zwinkerte er L. Iveau zum Abschied zu.
Ende.
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harald.gischler@web.de • www.klavier-atelier-gischler.de

TV
Hifi
Sat

06-07

Weick GmbH
Lörracher Strasse 8 • 79541 Lörrach-Brombach
Telefon: +49 (0) 7621/95 83-0 • Fax: +49 (0) 7621/95 83-22
info@weick.tv • www.weick.tv

Meisterwerkstatt
Antennenbau
Online Shop

Wintergarten-land GmbH
In der Teichmatt 2a • 79689 Maulburg
Telefon: +49 (0) 7622/68 474-0 • Fax: +49 (0) 7622/68 474-50
info@wintergarten-land.de • www.wintergarten-land.de

Wintergärten Türen
Fenster
Tore
Markisen

08-09

Küchen
Bäder
Sitzmöbel

Küchenzubehör

10-11

Exklusive Natursteinarbeiten für
Bäder
Küchen
Wohnen
Außenanlagen

12-13

Elektronik
Lautsprecher
Heimkino

Analog
Zubehör

14-15

Akustik Studio Herrmann
Wallbrunnstr. 57 • 79539 Lörrach
Telefon: +49 (0) 7621/88 58 5 • Fax: +49 (0) 7621/88 51 0
info@as-herrmann.de • www.as-herrmann.de

Möbel
Leuchten
Accessoires
Gardinen
Decken
Kissen
Bettwäsche

Tapeten
Teppiche
Sicht- &
Sonnenschutz
Eigene Näh- &
Polsterwerkstätten

16-17

Lohmüller Licht und Wohnen OHG
Tumringer Str. 286 • 79539 Lörrach
Telefon:+49 (0) 7621/93 81 10 • Fax: +49 (0) 7621/938 11 12
info@lohmueller-lichtundwohnen.de
www.lohmueller-lichtundwohnen.de

Pflanzen
Home
Gartenmöbel Deko
Grills
Floristik

Winter
garten

land

Erwin Bucher GmbH
Im Martelacker 10 • 79588 Efringen-Kirchen
Telefon: +49 (0) 7628/91 03 -0 • Fax: +49 (0) 7628/91 03-22
info@regio-kueche-bad.de • www.regio-kueche-bad.de
Im Martelacker 10 a. d. B3 · D 79588 Efringen- Kirchen
Telefon 07628/9103–0 · Telefax 07628/9103-22
www.regio-kueche-bad.de

licht & wohnen

18-19

Granit-Marmorwerk Stächelin GmbH
Beim Breitenstein 20 (Gewerbegebiet) • 79588 Efringen-Kirchen
Telefon: +49 (0) 7628/28 72 • Fax: +49 (0) 7628/83 74
info@staechelin.de • www.staechelin.de

Blumen- und Gartencenter Schmitt
Brombacherstrasse 50 • 79539 Lörrach
Telefon: +49 (0) 7621/93 060 • Fax: +49 (0) 7621/93 06 20
info@blumenschmitt.de • www.blumenschmitt.de

licht & wohnen
1

Im Martelacker 10 a. d. B3 · D 79588 Efringen- Kirchen
Telefon 07628/9103–0 · Telefax 07628/9103-22
www.regio-kueche-bad.de
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